Tipps zum Gespräch
Wir freuen uns sehr, Sie in Kürze persönlich kennen zu lernen! Aus eigener Erfahrung kennen wir die
Situation vor einem Vorstellungsgespräch und möchten Ihnen daher die Möglichkeit geben, sich ein
Bild darüber zu machen, worauf wir in unserem Gespräch wert legen und Ihnen ein paar Tipps mit an
die Hand geben.

Vorbereitung:
Gehen Sie mit einem guten Gefühl in das Gespräch und zeigen Sie, dass Sie informiert sind
(Internetseite, Presse, Broschüren), dass Sie wissen, für was Sie sich bewerben.
Das persönliche Gespräch ist die beste Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen und mehr voneinander
zu erfahren. Damit wir uns einen guten Eindruck von Ihnen als Person verschaffen können, möchten wir Sie
inspirieren, sich mit folgenden Fragen im Vorfeld auseinander zu setzen:
»» Welche Lebensabschnitte haben Ihre persönliche Entwicklung besonders geprägt?
»» An welche Ereignisse denken Sie voller Stolz zurück, was möchten Sie nicht mehr erleben?
»» Gibt es Werte oder Lebensprinzipien, die für Sie eine wichtige Rolle spielen?
»» Was fällt Ihnen erfahrungsgemäß leicht, was strengt Sie eher an?
»» Welche fünf Eigenschaften zeichnen Sie besonders aus, welche Eigenschaften sind weniger ausgeprägt?
»» Was ist für Sie eine große Leistung?
»» Wie haben Sie gelernt, mit anderen Menschen umzugehen?
Gesprächsverlauf:
Wir wollen Sie kennenlernen aber auch Sie sollen die Möglichkeit haben, sich ein umfassendes Bild von uns
zu verschaffen. Daher fordern wir Sie auf, uns im Verlauf des Gesprächs Fragen zu stellen und nachzuhaken.
Das zeigt uns Ihr Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit. Gerne können Sie diese im Vorfeld oder auch
während des Gesprächs notieren, damit sie in der Aufregung nicht in Vergessenheit geraten. Bitte vermeiden
Sie jedoch Fragen, die schon durch unsere Internetseite beantwortet werden.
Gesprächsverhalten:
Als wichtigsten Tipp zum Verhalten während des Gesprächs raten wir Ihnen:
seien Sie professionell und bleiben Sie authentisch! Nutzen auch Sie die Chance, uns kennenzulernen.
Wir freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen!
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